
62 Dubrunfaut's saccharometrasche Methodcn. 

C 40,40 30= 180,OO 110,43 
11 3,23 1Y= 18,OO 1,011 
N -  3 = q o o  9,13 
c1 - 3 = 1 0 6 , ~  2 0 , ~ ~  
t'l 22,15 1 = 98,68 22,17 

100,oo 100,oo. 

(Qu.arter1. Journ. o f  the Chem. Soc. lt;'50. - Chem.-pharm. 
Gentrbl. 135f. No. 7.). B. 
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Dubrunfaut's saceharometriscl~e 3Iethoden. 
Die erste Probe der Zuckerbestimmung besteht in der 

Weingeistgahrung unter Beachtung der EigenschafL der Al-  
kalien, die uhrigen Zuckerarten ausgenommen den krystalli- 
sirbaren Zucker zu zerstoren. Dazu wird Aetznatronlauge an- 
gewendet. Jeder zu priifende Zucker wird zwei Gahrungen 
unterworfen. Erst lasst man den Zucker fur sich allein, 
hernach nach seiner Behandlung rnit Alkali gahren. Die 
Differenz unter den producirten Alkoholmengen fiihrt dann 
zur Berechnung der dem krystallisirbaren Zucker beige- 
menglen Menge des nicht krystallisablen Zuckers. 

Da alle Arten dieses letztern, welche kautlichen Zucker- 
arten beigemengt sind, die Formel C I  H I 2  0' haben, so 
wird ihre Menge aus einem durch den Versuch mit irgend 
einem nicht krystallisableri Zucker erhaltenen Resultate 
berechnet. 

Die zweite Methode besteht in der Anwendung der 
von P e 1 i g o  t und B a r r e s w i 1 1  ermittel ten Eigenschaften 
des Zuckers, wobei wiederum das Zerstiiren des unkry- 
stallisirbaren Zuckers durch Alkali, so wie die Umwand- 
lung des krystallisirbaren Zuckers durch Sauren beachtet 
wird. ';%eim ersten Verfahren zerstort man den Zucker 
unter gleichmassigen Bedingungen durch Alkali und be- 
s t immt  die dazu erforderliche Menge Alkali durch das 
Alkalimeter. 

Den krystallisirharen Zucker wandclt man mittelst 
Saure um und behandelt ihn dann mit Alkali wie heim un- 
krystallisirbaren Zucker. Zwei Versuche, von welchen der 
erste vor derUmwandlung, der zweite'nach derselben ange- 
slellt wird, zeigen das Verhaltniss des unkrystallisirbaren 
zum krystallisirbaren Zuckcr. - Die verschiedenen unkry- 
stallisirbaren Zucker wurden hierbei wie bei der vorigen 
Gahrungsmethode zusammen, ohne sie zu unterscheiden, 
bestimmt, und zwei Coefficienten, synthetisch mit reinem 
Zucker uad einer Art der Zuckergattung C I  2 H l  a 0 
erlangt, ergaben die Mengen Alkali, welche unter den 
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gegebenen Bcdingungcn einer Untersuchung die Aequi- 
valente fur den zerstonen Zucker sind. 

Die dritte Methode. die mclassimetrische des Verf,, 
ergiebt direct die Menge Melasse. welche ein ursprunglicher 
Zuckerstoff hei der gewohnlichen fabrikmassigen Behand- 
lung und der Raflinage liefert, der Zucker selbst bestimmt 
sich dabei indirect Sic stiitzt sich darauf, dass Melassen 
desselben Ursprungs uncl derselben Behandlung in den 
Fahriken so ziemlich denselben Alkaligchalt in der Asche 
zeigen. - So geben die rohen Melassen von in Frankreich 
gewonnenem Zucker Aschen oder Kohlen, die fur 100 Grm. 
verbrannter Melasse im &liltel 7 Grm. SO3 HO sattigen. 
Die Asche von 400 Grm. Raffinagemelasse von Hunkel- 
ruben sattist durchschnittlich 6 Grm. SO3 NO. Die Asche 
von 100 Crm. Melasse von der Raffinage des Rohrzuckers 
durchschnittlich 1 Grm SO3 HO. 

Krwiigt man nun.  dass irn Zucker der ganze Aschen- 
gchalt enthaltcn ist, der nach seiner Raffinaqe sich in 
dem raffinirten Zucker und der dahei entstehenden Melasse 
befindet, so ergiebt sich. in wie fern die Bestimmung der 
Asche in der Melasse einen Schluss auf die Menge Zucker 
erlaubt, vorausgeselzt, dass man einmal ein Quantum Zucker 
selbst einaschert und den hlkaligehalt der Asche ermittelt. 

Es  verhalt sich ebenso mit der Abschatzung des Saftes 
vorn Zuckerrohre und der Runkelruben, man kann auch 
hierbei durch Beslimmen des Alkaligehalts in ihren Aschen 
und Vergleichen desselben mit dem der Aschen der Me- 
lassen, welche davon fallen, ziemlich genau vorausbestim- 
men, wie vie1 Melasse sie geben werden. 

Die vierte hlethode hestcht in der Anwendung des 
Soleil’schen Polarisationsapparates. Sie ist aber von ge- 
ringer Anwendbarkeil, ganz nutzlos fur die Runkelruhen- 
zucker und deren Melassen, weil diese keinen solchen 
unkrystallisirbaren Zucker enthalten, welcher das optische 
Resultat storen konnte. Allein bei Rohrzuckern und dcren 
Melassen knnn sie angewandt werden, und auch dabei 
kommen von unkrystallisirbaren Zuckerarten oft nur op- 
tisch - neutrale vor, wie Caramel und d e r optisch - neutrale 
Zucker, der tiurch Einwirkung schwscher Alkalien auf 
umgewandelteq Zucker entstcht. 

In denjenigen Fallen, wo man es mil Gemengen von 
krystallisirbarem Zucker mit umgcwandeltcn zu thun hat, 
ist die Behandlung mil Alkali unerliisslich. Wollte man 
in solchcn Fallen die Methode der Urnwandlung anwenden, 
so musste man die optischen Beobachtungen nur nach der. 
Urnwandlung bei derselben Temperatur z. B. in beiden 
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Zeiten h i  1 4 O  mactien. Ilierdurch werden die Fehler- 
quellm urngangen, die sonst bei Anwendung der Tabellen 
von C I e r g  e r begnngeri werden kbnnen. 

Den linksdreliendrn Traubenzucker bestimmt der Verf. 
durch seine Eigenschaft, die Polarisationsebenti bei ver- 
schiedenen Temperaturen auf verschiedene Weise zu dreben. 
So giebt dieser Zucker bei 44O und bei 52O Rotationen, 
die sich wie 4 : 3  verhalten. Da cine solche Eigenschaft 
keiner andwn bis jetzt bekannten Zuckerart nukommt, so 
hat man nur niithig. um diesen Zucker in Gemengen mil 
andern zu bestimmen, die IXfFerenz der Rotetionen bei 
4 5 O  und 52" 'LU nehnien und diese mil 4 zu multipliciren, 
urn die Rolalion xu erlralten, die der Giwcos& (hvogyre 
allein zukommt Mittelst cines vorher ermittdfen Coeffi- 
cienten Iass~ sich rlann auch lcicht die Menge derselbn 
im Gemengs bcrechnen. Der Verf. hat  namlich gefunden, 
daes lo0 Grm. der linksdrehenden Glycose C ' 2  i f 1 2  0'2 
in so vie1 Wasser oelijst, dass des Ganze ein Liler aus- 
macht, im Rohrti 0 3  Meter. bei 1 4 O  cine Rotation von $ 6 0  

nach Links und bei 52O nur noch 59.5 zeigt. In gleicher 
Weise lasst sich der durch Sauren umgewandelte krystalli- 
sirbaro Zuclier bcstimmen, da er nach des Verf. Beob- 
achtungen aus gleichen Aequivalenten linksdrehenden und 
rechtsdrehenden besteht. flier muss aber die Differenz 
der Rotation bei 14" u n d  El?!o mit 2 niolti licirt werden, 
urn die dem nmgewandelten Zucker eigent I! iimliche Rota- 
tion zu erhaltcn, der, indem die Temperatur VOR 14 auf  

(Corn@. steigt, die Halfte von seiner Rotation verliert. 
rend. T. 32. - Chem.- pharm. Ceiilrb/. No. 1 8 )  B .  
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Die rotlien Farbstoffe des Jirapps. 
W o 1 f f  i d  S t r e ck e r haben uhcr die rothen Farb- 

stoffe des Krapps vielfache Untersuchungen und Ermitte- 
lungen angestellt, und sind zu folgenden Resultaten gelangt: 

I )  Der Krapp enthalt zwei rothe Farbstoffe. A I i z a  r i n 
und P u r p u r i n .  

2) Die Formel des Alizarins ist: C Z o  H6 06,  die des 
Purpurins: C t 8  [I6 06. 

3) Alizarin geht bei der Gahrung des Krapps in Pur- 
purin uber. 

B.) Alizarin und Purpurin liefern durch Oxydation niit 
Salpetersaure P h t a I s a u r e. 

5 )  Alizarin und Purpurin farben mil Thonerde ge- 


